Produktbeschreibung

Werbung, die wirkt!

TattooWall-Transfer

Es ist eine „hautähnliche“ Folie, auf Gelantine/wasserlöslicherem Kunstharz-Basis.
Bedruckt wird diese mit lösemittelhatigen Tinten. Die Dehnbarkeit liegt bei gut
3cm. Hierdurch lassen sich beqeum auch Unebenheiten von
bis zu 8 mm einarbeiten.

P1

Dies wird von der Druckfirma auf das Bild gerollert. Erst dadurch erhält die bedruckte
„Haut“ ihre extreme Dehnbarkeit. P1 ist weiß und sorgt somit dafür daß Bilder auch
auf dunklen Untergründen farbecht erscheinen.

P2

Wird von der Malerfima auf die Wand gerollert. Ca. 30-60Min dauert es bis diese dann
die volle Klebkraft entfaltet. P2 kann auch auf das Bild direkt gerollert werden, wenn
man das Motiv konturfreistellen möchte. (Genauere Beschreibung im Kurs).

P3

Ist ein 2-Komponentenharz mit einem sehr hohen und extrem feinen Quarzanteil.
Die Topfzeit liegt bei etwa 20 Min. Der Endtrockenprozess bei 5 -10 Std.
P3 löst die Transferhaut auf. Hierdurch wird die Wand atmungsaktiv und es sind
nur noch die Farbpigmente auf der Wand zu sehen. P3 nimmt jede Reflektion weg
und lässt den Druck im selben Oberflächenfarbwert wie die Restwand erscheinen.

Preisliste

Werbung, die wirkt!

TattooWall-Transfer / unbedruckt
B=1600mm
30 lfm
50 lfm
80 lfm

€ á m²
48 qm
80 qm
128 qm

€ Rolle

23,40 euro
22,95 euro
21,20 euro

1123,20 euro
1836,00 euro
2713,60 euro

TattooWall-Transfer / bedruckt + P1 beschichtet
B=1600mm
10 qm
15 qm
20 qm

P1

€ á m²

68,- euro
65,- euro
61,- euro

paneliert auf 155cm
paneliert auf 155cm
paneliert auf 155cm

weiß / transparent
5 Liter 94,50 euro
1 Liter
28,- euro

P2

weiß / transparent
5 Liter 110,50 euro
1 Liter
33,- euro

Verbrauchsmengengrundlage von P1, P2, P3 je QM = 10cl
Härter von P3 = ca. 10%

Alle Preise zzgl. Mwst
Preise ab Deko-Sign. Transport + Verpackung zzgl.

€ á m²

680,- euro
975,- euro
1220,- euro

P3

weiß / transparent
5 Liter 214,50 euro
1 Liter
58,- euro

VK-Preisempfehlung

Werbung, die wirkt!

Digitaldrucker & Werbetechniker

Sie drucken mit einem Lösemitteldrucker auf die Transfer-Haut und rollen es
mit der P1 ein. Nach dem Trocknen übergeben Sie es der Malerfirma. Decken Sie
die Druckseite zur Sicherheit nochmal mit Silikonpapier ab.
empf. VK je m²

72,- euro netto

Malermeister & Endmonteure

Sie haben die bedruckte Folie von Ihrem Drucker bekommen. Sie beginnen mit
dem Auftragen von P2 auf die Wand. Sie montieren die Transferhaut auf die
Wand und tragen P3 auf.
empf. VK je m² 190 - 230,- euro netto

(Je nach Strukturstärke der Wand variiert hier unsre Preis. Je gröber die Wand umso mehr
Zeit braucht man um die Haut in die Tiefen der Wand zu klopfen.)

Malermeister (Zusatzarbeiten)

Alle anfallenden Arbeiten im Vorfeld (z.B. Wand verputzen, Wand reinigen, Wand
streichen, grundieren) haben nichts mit unserem VK-Preis zu tun und müssen
gesondert abgerechnet werden.
Einige Malermeisterbetriebe veredeln das Bild vor dem P3 Auftrag noch mit
eigenen Lasuren oder Malereien in das Bild. Das gibt dann nochmal einen
„handgemalteren“ Eindruck und wird vom Maler nochmal extra abgerechnent.
Unser Produkt ist somit nur eine Zwischenstufe im Gesamtprozess.

